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111. Monatsbericht. 

Eatdcckung des Natronsalptcrs irn Kalisalycter. 
Unter den Methoden den Salpeter auf seine Reinheit 

zu probiren, hat diejenige des Artilleriehau tmanns H u s  s 
die meiste Verbreitung gefunden, und ist Jeselbe gesets 
lich vorgeschrieben, urn den vom osterreichischen Aerar 
einzulosenden Salpeter bei der Uebernahmc zu prufen. 
Diesc Uethode beruht auf der Annahme, dass gleiche 
Mengen Wasser bei einer -bestimmten und gleichen Tem- 
peratur stets gleiche Mengen Saleeter auflosen, ohne dass 
gleichzeitig vorhandene fremde balze einen abandernden 
Einfluss dabei zu veranlassen im Stande sind, und dass 
jcde gesattigte Auflosung von Salpeter in Wasser sofort 
Salpeter in Krystallen abausetzen anfangt, sobnld ihre 
Temperatur unter den Siittigungspunct fallt. Bei der Aus- 
iibung des Verfahrens liist man 40 Theile dee zu prii- 
fenden Salpeters in 100 Theilen gelinde erhiztem Wasser 
auf und lasst diese Auflosung unter stetem Umriihren 
allmiilig abkiihlen, um hierbei untcr Anwendung eines 
schr genauen Thermometers scharf den Temperaturgrad 
zu beobnchten, bei welchem sich Salpeter in Krystallen 
auszuscheiden anfangt. Der Temperaturgrad, bei welchem 
dies geschieht, entspricht einem bestimmten Salpetergehalt, 
welcher aus einer von H u  s s entworfencn Tabelle ersicht- 
lich ist. 

Man ersieht hieraus, dass es sich bei dieser Methode, 
welche man die ,, osterreichische" oder Artillcric-Salpeter- 
probe" nennt, nicht dnrum handelt, eine bcstimmte Ver- 
unreinigung oder Verfalschung des Kalisalpeters nachzu- 
weisen, sondern urn die Ermittelung des wirklichen Pro- 
centgehrtltes in dem Kalisalpeter. To  el  anderte diese 
Methode in der Art ab, dass man damit das Vorhanden- 
sein von Natronsalpeter in cinein damit verfalschten Kali- 
salpeter nachzuweisen vermag. Es geschieht dieses in 
der Weise, dass man den zu priifenden Salpeter zwei Ma1 
der Iluss'schen Probe unterwirft, und zwar ein Ma1 fur 
sich und das zweite ?tlal, nachdem man dessen Losung 
cine hulbe Stunde lang mit etwae kohlensaurem Ksli 
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gekocht und das dabei verdampfte Wasser wieder ersetzt 
hat. War Natronsalpeter vorhanden, so stellt sich heraus, 
dass bei der zweiten Probe der Krystallisationspunct ge- 
stiegen ist. 

Von dieser Methode giebt jedoch Toe1 selbst an, 
dass sie zur procentischen Bes timmung des Natronsal- 
peters nicht ausreiche, sondern eben nur die Gegenwart 
desselben uberhaupt nachweise. Ausserdem ist diese 
Methode auch zeitraubend und umstandlich und erfordert 
ein in Viertelgrade eingetheiltes genaues Thermometer. 

Es war somit auch durch diese Methode dein Be- 
diirfniss nach einein einfachen, schnell und leicht aus- 
fiihrbaren genauen Verfahren zur Bestimmung des Na- 
tronsalpeters im Kalisalpeter nicht abgeholfen, - ein 
Bediirfniss, welches um so fiihlbarer ist, als die absicht- 
liche Verfhlschung des Kalisalpeters mit Natronsalpeter 
gegenwartig Behr hkufig vorkommt, und eben deswegen 
im Geschaftsverkehr hierauf bezugliche Streitigkeiten 
entstehen. 

E. F. A n t h o n  glaubt daher denjenigen, die sich mit 
dem Verkauf des Salpeters befassen, oder denselben ver- 
nrbeiten, einen besonderen Dienst zu erweisen, wenn er 
ihnen eine Methode angiebt, mittelst welcher man sich 
schnell, ohne besondere Vorbereitungen, ohne erhebliche 
Gewandtheit im Experimentiren und dennoch hinliinglich 
genau davon uberzeugen kann, ob ein Kalisalpeter rein 
sei, oder Natronsalpeter, und zwar wie vie1 von demsel- 
ben, enthalte. 

Das Verfahren des Verf. beruht darauf, dass eine 
bei gewijhnlicher Temperatur vollkommen gesattigte Losung 
von Kalisalpeter in Wasser eili immer gleiches specifisches 
Gewicht zu erkennen giebt, dieses aber sich urn so hoher 
herausstellt, j e  niehr Natronsalpeter in dem Kalisalpeter 
enthalten ist. 

Eine bei + 130 R. vollig gesattigte Losung von rei- 
nem Kalisalpeter zeigt ein specifisches Gewicht von 1,140. 
Einc solche Losung enthiilt in 100 Gewichtstheilen nahe 
29 Gewichtstheile Salpeter und es steigt das specifische 
Gewicht durch Zusatz von Natronsalpeter in folgender 
Weise: 

durch 1 Procent Natronsalpeter auf 1,148 
n 3  n W 1,147 
n 6  n n 1,153 
n 10 n W ,, 1,161 
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Obgleich nun diese Zunahme an Dichtigkeit von der 
Art ist, dass man darnach schon den Procentgehalt eines 
Kalisalpeters an Natronsalpeter erfahren kann, so erscheint 
dieselbe doch noch zu gering, urn die Probe recht augen- 
fallig zu machen. 

Man kann aber die Dichtigkeit in einem vie1 grosse- 
ren Verhaltnisse wacheen lassen, und dern Verfahrcn da- 
durch mehr Genauigkeit verleihen, wenn mit dem zu 
priifenden Salpeter in der Art eine concentrirte Losung 
bereitet, dass man denselben mit recht wenig Wasser 
behandelt, so dass diesern ein grosser Ueberschuss von 
Salpeter dargeboten wird. Die Folge davon wird alsdann 
die sein, dass das Losungswasser, wahrend es sich mit 
Kalisalpeter sattigt und einen grossen Theil desselben 
unaufgelost lie en lasst, auch diesem letzteren den Natron- 

muss, je griisser die angewendete Menge Salpeter im 
Verhiiltniss zum Wasser war. 

Wendet man hierbei zur Bereitung der concentrirten 
Salpeterlosung die doppelte Menge Salpeter gegen das 
Wasser an, 80 ergeben sich bei einer Temperatur yon 
130 R. folgende Dichtigkeiten: 
bei reinem Salpeter.. . . . . . . . 1,140 = nahe 180 B 

salpeter entzie 1 t und eine urn so leichtere Losung liefern 

1 Proc. Natronsalpeter. , . 1,163 = 201/20 ,, 
n 3 n  ' n  . . . 1,195 = 231/10 
n 6 n  n . . .  1,217 = 260 
n 10 n n . . . 1,242 = 28'/," 
n 40 n n . . . 1,436 = ,, 440 
n 45 n n . .  . 1,464 = n 46' r 
n 47 n n . . .  1,475 = 470 

Es sind dieses Zunahmen, die so bedeutend sind, dass 
das Verfahren schon mit .dem blossen Ariiometer ausfuhr- 
bar ist, da z. 13. 10 Proc. Natronsalpeter schon eine Er- 
hohung der Dichtigkeit um circa 100 B. veranlasst und 
sonach schon mittelst dessclben Proc. Natronsalpeter 
im Kalisal eter nachgewiesen werden kann. Bei Anwen- 
dung des bicnometers oder Tausendgranfliisehchens ist es 
sogar moglich selbst Proc. Natronsal eter nachzuwei- 

iibrig llisst. Um jedoch diesen Grad der Genauigkeit zu 
bewirken, ist es nothwendig, zu der zur Priifung berei 
tenden Salpeterlosung auf 2 Theile Salpeter nur 1 Theil 
Wasser zu nehmen. Hat man den Salpeter etwas zer- 
kleinert, so geniigt ein 5 bis 10 Minuten langes Schutteln, 
um eine bei gewohnlicher Temperatur gesattigte Losung 

sen, - eine Genauigkeit, die sicher nic R ts zu wiinschen 
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herzustellen, welche man nothigenfalls durch ein Stuck- 
chen Leinwand filtrirt und mittelst des Araometers odt:r 
auf beliebige aridere Weise auf die Dichtigkeit pruft. 
Naturlich muss man hierbei so viel Salpeter anwenden, 
dass man die zur Vornahme der Probe nothige Menge 
concentrirter Losung erhalt. 

Bei Anwendung eines Argometers und einer nicht 
zu weiten Hiilse geniigt es, sich eine Lijsung von c k a  
20 Loth Salpeter mit der halben Menge Wasser darzu- 
stellen. 

Bei Benutzung eines Tausendgranflaschchens reicht 
es hin sich eine Losung aus 10 bis 12 Loth Salpeter mit 
der halben Menge Wasser zu bereiten. 

Wer bei der Anwendung des Araomcters nicht SO 
viel Sal eter anwenden will, oder nicht so viel zur Ver- 

ausfihren, dass er zur Herstellung dcr Losung glciche 
Mengen von Salpeter und Wasser nimmt. Es geniigen 
dann schon circa 16 Loth Salpeter und eben so viel Wasscr. 
Natiirlich fallt die Zunahme der Dichtigkeit in diesem 
Fallc auch nur halb so gross aus, als wir eben angegeben, 
immer aber noch so bedeutend, dass die Probe in fast 
allen Fallen geniigen wird. 

Die Frage, wie gross der Qehalt an Natronsalpetcr 
im Kalisalpeter sein diirfe, um durch diese Methodc noch 
ermittelt werden zu kijnnen, ist dahin zu beantworten, 
dass die Grenze dahin fallt, wo die anzuwendende Menge 
Wasser (namlich das halbe Gewicht von dem zu priifen- 
den Salpeter nicht mehr hinreicht, um allen in dem Kali- 

Diese 
Grenzc ist 47 Proc., wo man dann eine Losung von 
1,475 specifischem Gewicht erhiilt. Bei einem Qehalt von 
48 Proc. bleibt bei 130 R. schon ein geringer Theil Natron- 
salpeter unaufgelost, und noch eossere Mengen desselben 
iiben keinen weiteren Einfluss auf das s ecifische Gewicht 
aus, indem dasselbc sich stets nun so gerausstellt, w i e e s  
eine Losung besitzt, die man dadurch erhalt, dass miin 
dem Wasser einen Ueberschuss von Kalisalpeter sowohl 
als von Natronsalpeter darbietet. 

Dam das Gesagte 'edoch nur in sofern gilt, als man 
die halbe Menge von d'asser gegen den zu prufenden 
Salpetcr anwendet, versteht sich von aelbst, da man bei 
Anwendun von gleichen Mengen von Wasser und Salpe- 
ter auch &e hijheren Gehalte procentisch nachzuweiwn 
vermag. 

Entdeckung des iVatronsalpeters ini Kalisalpeter. 

fiiging R at, der kann das Verfahren auch in der WeiBe 

salpcter ent b altenen Natronsalpeter aufzulosen. 
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Schliesslich bemerkt der Verf. noch, dass man bei 
dicser Prufun sich von der Abwesenheit erheblicher 
Mengen von ahloriden zu iiberzeugen hat, um sicher zu 
sein, dass die Zunahme der Dichtigkeit ihren Grund wirk- 
lich in vorhandcnem Natronsalpeter und nicht in der 
Gegenwart von Kochsalz oder schwefelsaurem Kali habe. - Falle, die jedoch nur ausserst selten vorkommen. - 
(Dinglere Jourrbal B d .  149 S. 190.) Bkb. 

Liislitbheit ler  BUS Mineralien austretenden Hieselsiiare 
in salzsaarem Akohol. 

Leitet man nach A. W i n k  1 e r trockenes salzsaurcs 
Gas in absoluten Allrohol, oder mengt man auchnurvier 
Volunien absoluten Alkohol und 1 Vol. concentrirte Salz- 
saure, und schuttet in diese Flussigkeit, unter gutem Um- 
ruhren oder Schiitteln in einem Kolben so vie1 feingerie- 
benen, reinen Portland -Cement, dass etwa die Halfte der 
Salzsaure neutralisirt wird, 60 erhalt man eine vollstandig 
klare, leicht bewegliche und leicht filtrirbare Liisung, 
wclche ausser Ca C1, A l z  Cl3 und Fez Cl3 auch siimmtliche 
Kieselsaure des Cements in einer nus Kieaelerde, Alkohol 
und SalzsPure bestehenden Verbindung elost enthalt, und 
in verschlossenen Gefassen beliebig fmge unverandert 
aufbewahrt werdcn kann. Um einc vollstandige LSsung 
aller Kieselsaure zu erlangen, muss der angewandte Ce- 
ment frei von Kohlensaure und von Ofenschlacken sein, 
auch nicht, wie fast allc kauflichen Cemente, nach dem 
Brennen Schlackcn beigemen t erhalten haben. Durch 
Aether Iasst sich wenig der gcfosten Kieselerde ausziehen, 
welche nach dem Verdunsten desselben in nicht trieder 
loslichen Rinden zuruckbleibt, die sich beim Gluhen durch 
ausgeschiedenen Kohlenstoff schwiirzen. Ueberlasst man 
die alkoholische b s u n g  in einer offenen Schale der Ver- 
dunstung bei gewohnlicher Temperatur, so bildet sich 
nach Verschwinden des Alkohols die bekannte elastische 
Kieselgallerte. Uebergiesst man dicsc Gallerte wieder 
mit dcr oben bezeichneten Flussigkeit, so lost sich auch 
nach tagelangem Digerircn und Schiitteln die Kieselsaure 
nicht wieder auf, sondern bleibt in Gestalt schlammiger 
Flecken auf dem Filter zuruck. 

Ebenso wie die Kieselerde des Portland -Cements ver- 
hillt sich die Kieselerde der folgenden Silicate : 

I) Eiscnfrischschlacke, 
2) Kupfergarschlacke, 
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